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Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit in der BRD 

Rezension von: Arne Heise. Arbeit 
für alle - Vision oder Illusion ? Zu 

den Bestimmungsgründen der 
Beschäftigungsentwicklung in der 

Bundesrepublik Deutschland 
während der letzten beiden 

Dekaden, Metropolis-Verlag, 
Marburg 1996, 344 Seiten, öS 29 1 ,- .  

Die Entwicklung der (Unter-)Beschäf
tigung in der Bundesrepublik während 
der letzten beiden Dekaden verl ief 
ambivalent: Stellt man auf die Beschäf
tigtenzahlen ab, so muß die Entwick
lung insgesamt als positiv eingeschätzt 
werden. Stellt man hingegen auf die 
Arbeitslosenzahlen ab, so kann die 
Entwicklung nur als äußerst unbefrie
d igend bezeichnet werden: Die Arbeits
losigkeit stieg treppenförmig an und 
erreichte Anfang der neunziger Jahre 
Ausmaße, die an Weimarer Zeiten er
innern. Dies hat immerhin eines bewirkt: 
Die Frage nach der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit hat nun endlich jenen 
Stellenwert auf der wissenschaftl ichen 
und politischen Agenda erhalten, der ihr 
in der monetaristischen Epoche der 
achtziger Jahre versagt geblieben war, 
als das Hauptaugenmerk der Inflations
bekämpfung galt. 

ln der vorliegenden Arbeit wird der 
Versuch unternommen, die herrschen
den mikro- und makroökonomischen 
Theorien einem Prognose- und Er
klärungstest zu unterziehen und mit ei
nem alternativen Ansatz zu kontrastie
ren. Dieser Ansatz, der auf einer mo
netären Produktionstheorie basiert, ver
steht Arbeitslosigkeit freilich nicht als 
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ein Allokationsproblem überregulierter 
oder vermachteter Märkte, sondern als 
Systemmerkmal eines "reifen" Kapita
lismus. Deshalb kann die Wirtschafts
politik, so Heise, zur Bekämpfung der 
Massenarbeitslosigkeit auch nicht auf 
d ie Entfesselung der Marktkräfte set
zen , sondern es bedarf einer Koopera
tion der sozio-ökonomischen Akteure, 
wenn Vollbeschäftigung nicht zur I l lusi
on verkommen soll .  

Bei  genauer Betrachtung der Ent
wicklung der Arbeitslosigkeit zeigt sich 
eine erstaunliche Ambivalenz, die die 
E inschätzung der  Arbeitsmarkt
entwicklung erschwert und für grundle
gende Perzeptionsdifferenzen sorgt: 
Die Beschäftigungsentwicklung ist 
durch die konjunkturellen Einbrüche 
Mitte der siebziger und Anfang der 
achtziger (und natürl ich Anfang der 
neunziger Jahre) und nachfolgende 
Beschäftigungsgewinne in den Jahren 
der konjunkturellen Erholung gekenn
zeichnet, die 1 992 ihren historischen 
Höchststand erreichte. Im Gegensatz 
dazu zeichnet sich die Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit durch ein stufenförmi
ges Ansteigen während der Rezessions
perioden und einem nur  zaghaften 
Rückgang während der konjunkturellen 
Erholung aus. Dieser Entwicklung, die 
Züge der Hysteresis trägt, wurde erst 
im Zuge des Einigungsbooms - kurz
zeitig - deutlich revidiert. 

Die ambivalente (Unter-)Beschäf
tigungsentwicklung läßt sich nach Heise 
auf d ie markanten Differenzen in der 
Entwicklung der Beschäftigungs- und 
Arbeitslosigkeitsschwellen zurückfüh
ren : Während d ie Beschäftigungs
schwelle - jene BIP-Wachstumsrate, die 
erzielt werden muß, um zumindest die 
Konstanz der Erwerbstätigenzahl zu si
chern - von jahresdurchschnittlich 3,0 
vH in den Siebziger Jahren auf 1 ,3 vH 
in den achtziger Jahren zurückging, 
sank die Arbeitslosigkeitsschwelle - jene 
BIP-Wachstumsrate, die erzielt werden 
muß, um die Konstanz einer existieren-
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